
 

 

 

 

 

Aus einem Kalenderblatt von heute, 21. März 2010 

 

Suchst du aber eine Antwort darauf, 

wie alles im Leben vor sich geht,  

dann wende dich hin 

- zum Geschenk der Gnade, nicht zur Belehrung; 

- zur Sehnsucht, nicht zum Verstand; 

- zu innigem Beten, nicht zu belesenem Studium; 

- zum Liebhaber, nicht zum Lehrer; 

- hin zu Gott, nicht zu den Menschen; 

- nicht zum Licht, sondern zum Feuer, das dich erfasst. 

Dieses Feuer, welches dich zutiefst berührt  

und in Gott hinein verwandelt, dieses Feuer ist Gott selbst. 

 

Bonaventura 1221-1274 (Kirchenlehrer) 

 

 

 

 

 

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser, 

es ist immer wieder erstaunlich, wie vielfältig die Anregungen sein können, die 

mich dann zu diesen Gedanken bringen.  

Meine Quellen sind mehr oder weniger zufällig. Es sind zuerst die Psalmen der 

Laudes vom Tag, die Lesungen der Laudes oder der Tagesgebete, ein 

Abreißkalender. Dann wähle ich aus. So mache ich das jeden Tag. Heute habe ich 

mich für diese Gedanken von Bonaventura entschieden. Seine Antworten auf die 

Suche nach dem, was im Leben vor sich geht, sind uns wenig bekannt, so wie er 

selbst wohl ebenfalls den Weinigsten bekannt sein dürfte.  

Eine Antwort, wie alles im Leben vor sich geht. – Wer fragt nicht gelegentlich nach 

dem, was um uns herum geschieht, nach dem Ursprung, der Bedeutung, dem 

Sinn.                           

Gerade in diesen Tagen. Die Zahl der bestätigten Infektionen beschleunigt sich zur 

Zeit. Das kann an der größeren Zahl der Teststellen liegen. Das hieße zugleich, da 

gibt es noch mehr unerkannte Infektionen.  

Rätselhaft ist immer noch, woher dieses Virus kommt. Es ist ja beileibe nicht das 

einzige. Es gibt sie massenweise. Ich frage mich bei solchen Ereignissen, welche 

Bedeutung denn Viren überhaupt in der Schöpfung haben. Bei Bakterien kann ich 

manchmal einen Sinn erkennen, weil sie bestimmte Arbeiten leisten, in unserem 

Körper, beim Kompost, bei Auflösung von Ölteppichen und bei noch vielen 

anderen Prozessen, die geschehen, ohne, dass wir es merken. Sie können auch 

Schaden anrichten, Krankheiten verursachen. Aber Viren? Können die auch etwas 

Sinnvolles bewirken? Ich habe dazu bisher keine Ahnung. Auch Wikipedia macht 

mich da nicht klüger. 

Suchst du eine Antwort auf die Fragen des Lebens?                         

Bonaventura sagt uns dazu etwas. Letzten Endes sind es doch immer meine 

(deine, ihre) Fragen, ganz persönliche. Letzten Endes verlangen sie auch eine ganz 

persönliche Suche nach Antwort. Letzten Endes führen sie in eine Dimension, die 

etwas tiefer liegt als bei Wikipedia, sie führen hin zu Gott. Das glaube ich. Darum 

kann ich auch gelassen sein. 

Ich grüße Euch und Sie alle, wünsche einen guten Tag. 

Hans-Josef Puch 


